Abteilungsbericht der Basketballer 2020

Die Sharks haben ein neues Logo. Das neue Design stammt von der Hamburger Agentur
Blood Actvertising. Die Sharks entwickeln sich seit Jahren kontinuierlich weiter und
ermöglichen immer mehr Kindern und Jugendlichen das Basketballspielen unter idealen
sportlichen und menschlichen Bedingungen - ob leistungsorientiert oder als Hobby im
Breitensport. Nach fast 15 Jahren mit einem Logo, war es nun an der Zeit, sich auch im
Look weiterzuentwickeln. Der neue Hai ist mutig, dynamisch und im positiven Sinne
angriffslustig - und steht damit genau für die Werte, welche die Sharks auch auf dem
Spielfeld verkörpern möchten.
Sportlich lief es für die Sharks vor allem in der JBBL (U16 Bundesliga) sehr gut. So
qualifizierte sich das Team von Head-Coach Lars Mittwollen unter die besten 24 Teams in
Deutschland. In der aktuellen Saison haben die Sharks knapp den Sprung in die
Hauptrunde verpasst und spielen nun das zweite Mal überhaupt in 12 Jahren JBBL
Angehörigkeit in der Relegation.
Die Erwachsenenteams schafften allesamt die Qualifikation für ihre Liga und spielen in
dieser Saison abermals in ihren bisherigen Ligen. Die 1. Damen spielen weiterhin in der 2.
Regionalliga Damen und die Herren in der höchsten Spielklasse in Hamburg, der Herren
Oberliga. Des weiteren nahmen die 1. Damen abermals am TOP 4 des Hamburger Pokals
teil und schlossen mit einem sehr gutem 3. Platz ab. Dieses Jahr sind sie weiterhin dabei
und stehen aktuell im Viertelfinale. Zudem wurden die Damen von vielen jungen und
vielversprechenden Talenten, teilweise aus der W16, ergänzt.
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Im männlichen Jugendbereich konnten wir in allen Altersklassen Teams stellen.
Vor allem positiv ist die Meldung von drei M10 Teams in der letzten Saison. Ein Team tritt
als Schulteam an, was dann heißt, dass das Training im Rahmen der GBS und Schulzeit
stattfindet. In der jetzigen Saison stehen wir bereits wieder mit 3 M10 und 3 M12 Teams
auf dem Parkett. Es geht deutlich wieder voran im Minibereich bei den Sharks. Zudem
trainiert noch eine M8 in Hittfeld.
Im weiblichen Bereich durchleben wir derzeit eine kleine Durststrecke, was vor allem an
dem fehlenden Trainernachwuchs liegt. Daher konnte leider keine W12 gemeldet werden.
Nach einem Jahr ohne FSJ, haben wir seit August 2019 die FSJ Stelle wieder besetzen
können. Vielen Dank auch noch einmal an dieser Stelle für den hervorragenden Einsatz
von Pedro Fernandes Ramos als neuen FSJler des TSV.
Sehr erfreulich ist auch die Besetzung des Schiedsrichter-Verantwortlichen mit Judith
Niebuhr aus den 1. Damen. Vor allem im letzten Jahr konnten die Sharks gleich 14 neue
Schiedsrichter ausbilden.

Weiterhin zeigen Maßnahmen, wie das Rookie Camp, die Weihnachtsfeier oder das
Sommerfest, dass viel für die Mitglieder über das eigentliche Training und die Spiele getan
wird. Gerade auf dem Weihnachtsturnier im Dezember 2019 standen abermals knapp 100
Kids bei einem Spaß-Turnier in gemischten Teams gegenüber. Auch die internationale
Coach-Clinic im August diesen Jahres lief vorbildlich und mit einem dicken Lob der
Bundestrainer und des Deutschen Basketball Bundes ab. Besonders die Bereitschaft und
mit welcher Freude die M18 der Sharks als Demoteam aufgetreten sind, wurde positiv
hervorgehoben.
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Besonders erfreulich ist der Erfolg eines ehemaligen Spielers der Sharks zu sehen. Spielte
er noch vor 2 Jahren im Trikot der Sharks und dass seitdem er 6 Jahre alt war, hatte er
nicht nur großen Anteil an dem Aufstieg der Towers in die 1. Bundesliga, sondern erhält
bereits in seiner ersten Bundesligasaison viel Spielzeit. Damit wurde er sogar als
Hamburger Sportler des Jahres nominiert. Weiter so Jussi!
Dank sagen möchte ich meinen Abteilungsvorstandskollegen mit Meike John (Jugend),
Judith Niebuhr (Schiedsrichter) und Jan-Philip Dürbeck (Kasse). Zudem gilt mein Dank
auch an unseren Förderverein JUBAHH und allen Trainern und unserem FSJlern. Ein
besonderer Dank geht aber an das Präsidium und die GS des TSV, die immer und
jederzeit uns als Abteilung unterstützen und zur Seite stehen.
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